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4. Geldwäsche-RL; ECON Bericht
Sehr geehrter Herr Vizepräsident, lieber Othmar!
In Hinblick auf den ECON-Bericht zur 4. Geldwäsche-Richtlinie und dem damit im
Zusammenhang stehenden ECON Bericht zur Geldtransfer-Verordnung (DRAFT REPORT
on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on
information accompanying transfers of funds (COM(2013)0044 – C7 0034/2013 –
2013/0024(COD), wo die Frist für Änderungsanträge bereits der 5.12.2013 ist, erlauben wir
uns folgende zwei Anliegen (in rot) namens der österreichischen Kreditwirtschaft an Dich
heranzutragen:
1.) Verifikation von Auftraggeberdaten bei kontoungebundenen Transfers
betragsunabhängig (bisher: ab 1000 Euro) Amendment 21 (Article 4 - para 5)
Neuer Text:
5. However, by way of derogation from paragraph 3, in the case of transfers of funds not
made from an account, the payment service provider of the payer is required to verify at
least the name of the payer for transfers of funds of up to EUR 1 000, but shall verify the
complete information relating to the payer and the payee referred to in paragraph 1
where the transaction is carried out in several operations that appear to be linked or
where they exceed EUR 1 000.
Diese neue Verpflichtung stellt in der Praxis eine spürbare und maßgebliche Erhöhung des
Arbeitsaufwandes dar, da gerade bei den kontoungebundenen Transaktionen die
überwiegende Mehrzahl unter EUR 1000,-- sein wird. Wir sprechen uns daher gegen diesen
Antrag aus.
2.) Keine Gutschrift, wenn Auftraggeberdaten unvollständig Amendment 28 (Article 8 para 1 - subpara 2)
Neuer Text:

If the payment service provider becomes aware, when receiving transfers of funds, that
information on the payer and the payee required under Articles 4(1) and (2), 5(1) and 6 is
missing or incomplete or has not been completed using the characters or inputs
admissible within the conventions of the messaging or payment and settlement system,
it shall either reject the transfer or suspend it and ask for complete information on the
payer and the payee before executing the payment transaction
Hier ist in jedem Fall eine Harmonisierung mit der ZahlungsdiensteRL (Payment Services
Directive) auf europäischer Ebene zu erwirken, da ansonsten die Bank jedenfalls gegen
gesetzliche Bestimmungen verstößt (entweder gegen die Umsetzungsgesetze der
Zahlungsdienste-RL oder gegen gegenständliche VO).
Gemäß § 42 Abs.2 ZaDiG (geltende Fassung) sind Banken nämlich zur unverzüglichen
Gutschreibung verpflichtet, sofern der Mangel nicht in der Sphäre des Kunden liegt. Die
Ausnahmeregelung in § 39 ZaDiG kommt nämlich nur dann zur Anwendung, wenn der Mangel
in der Sphäre des eigenen Bankkunden liegt. Hingegen sieht die gegenständliche VO eine
Zurückweisung oder einen Aufschub der Transaktion vor.
Es kann nicht gewollt sein, dass eine geplante Verordnung einer bestehenden Richtlinie
widerspricht und der Rechtsunterworfene dann jedenfalls gegen gesetzliche Bestimmungen
verstößt.
Wir ersuchen Dich um Unterstützung für unsere Position.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Franz Rudorfer
Geschäftsführer
Bundessparte Bank und Versicherung
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